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Neuere Arbeiten weisen darauf hin, dab gelegentlich, wenn auch 
nicht allzu hEufig, im Gehirn bei Paralyse andersartige lokalisierte 
Erkrankungen 1) gefunden werden. Unter 260 Paralysen, welche in 
hiesiger Anstalt zur Autopsie kamen und bei welehen in der Mehrzahl 
die Diagnose auch histologisch gepriift wurde, fanden sieh fiinfmal 
sehon makroskopisch siehtbare Blutungen, und zwar einmal in das 
Stirnhirn, zweimal in die Hinterhauptlappen und je einmal in Klein- 
h im und Briicke, und zweimal Erweichungsherde in der inneren Kapsel 
und im Hinterhauptslappen. Ein weiterer Fall yon Herderkrankung 
ist folgender: 

Krankheitsgesehichte. 
E. K., Bandwirkersehefrau aus N., 39 Jahre air, land, da sie angeblich seit 

etwa sechs Wochen an Schlaflosigkeit, Sinnestguschungen und schwerer trauriger 
Verstimmung litt und die Beschwerden immer sehlimmer wurden, am 28. Ok- 
tober 1908 Aufnahme in der Heilanstalt Grafenberg. 

Aus der Vorgeschiehtr ist nur bekannt, dab eine Schwester sich als Geistes- 
kranke in einer Irrenanstalt befindet, und dab sie selbst seit 14 Jahren verheiratet 
war, einen Abort durehgemaeht und vier Kinder im Alter yon 13, 11, 7 und 2 Jahren 
hatte. 

Bei der Aufnahme zeigte sie sich als mittelgroBe sehlanke, magere, aniimische 
Frau, mit gesehlgngelten Temporal- und leicht rigiden Radialarterien. Herz, 
Lungen und die Organe der BauchhShle wiesen keine grSbere St6rung auf und der 
Urin war frei yon fremden Bestandteilen. Die Pupillen waren mittelweit und 
reagierten prompt auf Liehteinfall und Akkommodation, die Zunge wurde gerade 
vorgestreckt unter lebhaftem groben Tremor; die Facialisinnervation war gleich, 
Sehnen- und Periostreflexe sehr lebhaft; kein Babinski und FuBklonus. 

ZunEehst war die Kranke sehr Engstlich, widerstrebte jeder MaBnahme, 
blickte scheu um sich und war langsam in ihren Bewegungen; sprachliche/~uBe- 
rungen waren nicht zu erhalten. In den nEchsten Tagen lag sie apathiseh mit 
traurigem Gesiehtsausdruek regungslos zu Bert, spraeh nicht und aB schlecht. 

1) Obersteiner,  Die progressive Paralyse. 1908, 120. 
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Weiterhin knirsehte sie h~ufig mit den Z~hnen, war dauemd stumpf deprimiert, 
spraeh nur einige Male mit leiser, vibrierender Stimme auf Fragen einige Worte, 
iiuBerte, sie sei ,,nervenkrank", habe ;,Angst", war 6rtlich und fiber ihre Per- 
sonalien orientiert, kannte nicht Jahreszahl und Datum. Vom Dezember an war 
sie h~ufig unreinlich mit Urin, wurde mehr und mehr stumpf, lag still und teil. 
nahmlos zu Bert und verfiel kSrperlich langsam, so dab sie zur Siechenabteilung 
verlegt wurde. Sie war nun danemd bettlEgerig und vSllig stumpf. Am 3. Juni 
1909 wurde sie gegen Krztlichen Rat vom Ehemann nach Hause geholt, aber schon 
am 13. August 1909 wiedergebracht, naehdem sie in der Zwischenzeit zwei Krampf- 
anfMle gehabt hatte; sie war auch jetzt vSllig teilnahmlos, sehr stumpf und kSr- 
perlieh hinf~llig; die Spraehe war verwasehen, es bestand Silbenstolpern, die 
Pupillen reagierten tr~ge auf Lichteinfall; die Patellar- und Aehillesreflexe waren 
lebhaft; aneh knirsehte Pat. fortw~hrend mit den Z~hnen. In den folgenden 
Tagen wurde sie sehr unruhig, jammerte, zog sich naekt aus, war vSllig verwirrt 
und aB schleeht; es stellten sieh Temperatursteigerungen his 39,3 und Husten und 
fibelrieehender Auswurf ein und fiber beiden Lungen, links mehr als rechts, be- 
standen hinten unten D~mpfungen. Naeh rapidem Kr~fteverfall bei best~ndigem 
Z~hneknirschen trat der Exitus am 24. August 1909, 41/2 Uhr morgens ein. 

Die S e k t i o n  (61/~ Stunden post mortem) der KopfhShle ergab: Seh~deldaeh 
asymmetrisch, schwer. Spongiosa und Compacta stark entwickelt. L~ings- nnd 
Querblutleiter enthalten wenig Cruor und Speckgerinsel. Bei ErSffnung des 
Duralsacks entleert sich eine reichliche Menge klarer Fliissigkeit. Dura spiegelnd 
glatt. GroSe Gef/~Be der Basis zartwandig. Das Gehirngewieht betr~gt 1200 g. 
Weiche H~ute an beiden Stirnpolen und mehr noch fiber den Scheitelpartien 
m~Big getrfibt. Windungen der Hemisph/iren leidlich gut entwickelt. Rinde nicht 
deutlich verschm~lert, hellgrau-rStlich; im Mark zahlreiche Gef~13e. Das Grog- 
him ist yon fester Konsistenz. Links ragt der Lobus parietalis superior an der 
Grenze zum Hinterhanptslappen in etwa 3 em L~nge fiber die Oberfliiehe hervor, 
ist abgeplattet, strohgelb; beim Durehschneiden erweist sich das Gewebe derber 
als die fibrige Hemisphere, die Zeichnung ist verwaschen, die Gegend der Rinde 
radiiir weiBgelblich gestrichelt und geht ohne deutliche Grenze in die weiBe Mark- 
masse fiber, welehe viel Gefiil~lumina aufweist. Die Seitenventrikel sind nicht 
erweitert, feueht, das Ependym in diesen wie im 3. Ventrikel nicht deutlieh gra- 
nuliert, im 4. Ventrikel befinden sieh zahlreiche grobe Granulationen. Die gro6en 
Ganglien sind gut entwickelt und bla$, das Kleinhirn ist lest, seine Rinde grau- 
rStlich, deutlich gezeiehnet, im Mark wenig GefiiI3e. Pous und Oblongata sind lest. 
Bei der ErSffnung der Brust- und BanchhShle linden sich braune l-Ierzatrophie, 
der erste Beginn einer Sklerose der aufsteigenden und in ihrer ganzen Ausdehnung 
sehr engen Aorta und der Kranzadern, Gangr~n beider Unterlappen der Lungen 
und eine ehronischen Endometritis. - -  Das Rfickenmark wurde nieht obduziert. 

Bei der m i k r o s k o p i s c h e n  U n t e r s u e h u n g  des Geh i rns  finder sich eine 
mi~6ige Verdiekung der weiehen H~ute der Groflhirnhemisph~ren und des Klein- 
hirns, sowie eine Infiltration derselben mit Lymphocyten und reichliehen Plasma- 
zellen; diese Ver~i~derungen sind am st~rksten in der Gegend beider Zentral- 
windungen. Ferner in der Rinde der Stirn- und Zentralwindungen ist die Reihen- 
anordnung der Zellen erheblich gestSrt, es besteht ein deutlicher Zellenausfall, 
am meisten in der Gegend der kleinen Pyramidenzellen, ferner sind die Ganglien- 
zeUen pigmentreieh und viele von ihnen im Zustand der ehronischen Ver~nderung. 
Der gliSse Randsanm sowie die Glia um die Gef~l]e ist an vielen Stellen erheblich 
vermehrt und dort als ein dichtes Fleehtwerk darstellbar. Die GefK6e sind sehr 
zahlreich; grSSere und kleinere yon ihnen sind in unregelmKl3iger Verteilung 
umscheidet yon reichlichen Lymphocyten und Plasmazellen sowie amorphem, 
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kriimligem Pigment; hier und da finder sich auch eine Mastzelle; bei einzeluen 
kleinen Arterien und Capillaren, welche bei schws VergrSBerungen an- 
scheinend kleinzellige Infiltration aufweisen, zeigt sich bei 01immersion, dab es 
sich um eine erhebliche Vermehrung der Endothelkerne handelt, w~hrend Lym- 
phocyten und Plasmazellen nur in minimaler Menge vorhanden sind oder auch 
ganz fehlen. Stellenweise sind die Endothelkerne auch erhebheh vergrS~ert. 
St~behenzellen finden sich nur ganz vereinzelt. Im Kleinhirn sind die Sehiehten 
gut entwickelt, es besteht keine deutliche Liehtung der KSrnersehieht; die P u r -  
kinjeschen Zellen sind in reiehlicher Menge vorhanden und in der Mehrzahl normal; 
einige weisen kleine rundliehe Vakuolen des Protoplasmas auf; nur vereinzelte 
yon ihnen sind im Zustand der ehronischen Vers (Schrumpfung); die 

Fig. 1. 

Gefs biet~n keine Ver~ndemngen, nur stellenweise zeigt sich um sie reiehliehes 
amorphes, kriimeliges Pigment. 

Im Herde  im Gebie te  des l i n k e n  P a r i e l a p p e n s  ist die Pia stark ver- 
dickt, besteht in ihren oberen Lagen aus lockerem weitmaschigen, in den unteren 
aus mehr straffem Bindegewebe, ist durehsetzt von nur wenig Fibroblasten und 
oben we iger, in der Tiefe mehr Lymphocyten und Plasmazellen, welche stellen- 
weise in der Umgebung der Gef~i3e etwas zahlreicher sind; in der Ns eines Ge- 
f~Bes befindet sich eine groBe Zelle mit vier blasigen Kernen, welche grSBer als die 
yon Plasmazellen und chromatinarm sind. Sie enths viele und stark erweiterte 
Venen und zahlreiche Arterien und stellenweise fl~chenhafte frische Blutungen 
mit viel Fibrinf~den in die Maschen hinein; Pigment finder sieh nur wenig. Ver- 
einzelte mittelgroBe Arterien zeigen eine erhebliche Wucherung der Intimazellen 
mit Verengung des Lumens; die Elastica ist bei vielen yon ihnen aufgesplittert. 

In der Substanz des Gehirns besehrhnkt sieh der Herd im groflen und ganzen 
auf eine Windung, und zwar sieht man bei LupenvergrSflerung (Fig. 1), daI~ er 
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in der ttauptsache sieh auf die Rinde besehrKnkt und nur wenig in das Mark an 
ihrer Kuppe hineinragt, in allm/~hlichem ~bergang verliert er sieh in die Um- 
gebung. Zun~chst in die Augen fallend sind in ihm mit Anilinfarben tiefdtmkel 
gef~rbte, direkt unter der Pia liegende Massen, welche als zusammenh~ngender 
Saum, dernur  an wenig Stellen unterbroehen und yon wechselnder Dieke ist, das 
Gebiet der zellenarmen und hier und da auch noeh das der Molekularsehieht ein- 
nehmen. 

Bei st~rkeren Vergr61]erungen erkennt man, dab es sich um amorphe kriimelige 
Massen handelt, deren einzelne Partikel ss yon ungef/ihr gleicher GrSBe 
sind, und dab die iibrigen Partien der Rinde, welche dunkelfarbig erseheinen, 
aus ganz ebenso gebauten rundlichen, ovalen oder liinglichen Herden bestehen, 
welche etwas loekerer gefiigt sind. Diese Herde schneiden ziemlich scharf auf 

Fig. 2. 

etwa der halben HShe der Windung ab; ebenso sehneidet jeder einzelne Herd 
mit seharfer Grenze gegen die Umgebung ab; iiberall sieht man durch sie hindurch 
einzelne Fibrinfgden ziehen; ferner liegen iiberall in ihnen Gliakerne, Gefgl]e und 
Ganglienzellen, welche sich meist im Zustand der chronischen Erkrankung be- 
finden; KSmehen(Gitter-)zellen finden sich weder in den Herden selbst noeh in 
ihrer Naehbarsehaft noeh an irgendeiner anderen Stelle dieser erkrankten Partien. 
Das zwisehen den amorphen Massen liegende Gebiet, sowie die iibrige Rinde der 
Windung wird yon unz/ihligen kleinen arteriellen GefiiBen und Kapillaren ein- 
genommen (Fig. 2), welche auch iiberall durch die dunklen Herde von Kriimeln 
hindurehziehen; vielfach sind auch GefgBe in ihrem Verlauf nur yon einem mehr 
oder weniger dieken Saum dieser kriimeligen Masse umgeben (Fig. 3), manehe 
Gef~l~e sind aueh umseheidet von einem sehr groben, dichtgeflochtenen Netz- 
werk dicker Fi~den, welche gut mit der Weigertsehen Fibrinmethode f~rbbar sind; 
vielfach liegen auch in den Maschen dieser Netze Lymphocyten und Plasmazellen 
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und mehr oder weniger dunkelgefgrbte amorphe Krfimel und umgeben auch yon 
auSen das Masehenwerk wallartig. Kalkbestandteile sind in dieser Masse mit 
den gebr~uehlichen Verfahren (an Gefriersehnitten mit Sguren usw.) nieht naeh- 
weisbar. Bei Fettf~rbung mit Sudan oder Scharlach bleiben sie sehwach gelblich. 
Die grSSeren Arterien zeigen vereinzelt wie in der Pia Endothelwucherung; in 
anderen ist die Media stark verdiekt, zeigt wenig Kerne oder auch die Wand hat 
ein gleichrngl~ig homogenes Aussehen; und an noch anderen erscheint die Musku- 
laris aufgesplittert und in den Zwisehenr~umen befinden sich feine Fibrinfgden 
und tiefdunkel gefiirbte kriimelige Massen, ebensolche Bilder weisen die kleinen 
Arterien auf; aul~erdem sehen viele yon ihnen wie geringelt (Fig. 4) aus, wie eine 
Reihe yon Ringen, mSehte man sagen, deren einer fiber den anderen gelegt ist 
und deren Mittelraum das Lumen bildet; die Endothelkerne in ihnen sind gut 

Fig. 3. 

sichtbar, nur an vereinzelten Stellen geblght; je ein einzelner Ring ist scharf 
konturiert, yon einer dunklen kriimeligen Masse erfiillt, welche dasselbe Aussehen 
wie die freiliegenden Herde hat und in manchen von ihnen sieht man deutlich 
einen normal groSen oder gebliihten Mediakern; in der ngchsten Umgebung solcher 
Gefgl~e erblickt man vielfach dunkeltingiertes Gekriimel und gr6bere und feinere 
Fibrinmassen, zum Teil in Form yon Bglkchen, Schollen u. dgl. ; GefgBe, welehe 
derartige Ver~nderungen zeigen, sind sehr zahlreich und befinden sich aussehliel~- 
lieh in den obersten Rindenschichten. Die Kapillaren, welehe i~u$erst zahlreich 
sind un4 bei stgrkerer VergrSBerung das Gesichtsfeld beherrsehen, sind meist 
seharf konturiert (mantelfSrmige Hyalinabscheidung um das Endothelrohr), 
sehen wie erstarrt aus, haben stellenweise ein verdoppeltes Lumen; manchmal 
ist das Lumen weehselnd in der Dicke und an vielen zeigen sich zahlreiche kleine 
buekelfSrmig auf~itzende Aneurysmen. - -  Infiltrationszellen (Plasmazell~n un4 
Lymphoeyten) finden sich im umgebenden Lymphraum der Arterien und Ka- 
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pillaren an manchen von ihnen in geringer Menge, an anderen sehr zahlreieh und 
an vielen fehlen sie g~nzlich. Die Blutmenge der arteriellen Gef/iBe und Kapil- 
laren ist gering, freie Blutungen oder Pigment zeigen sich nirgends. Die Venen 
sind nieht ver~ndert. 

Uber die n e r v S s e n  R i n d e n e l e m e n t e  ist zu sagen, dag die Cytoarchi- 
tektonik vSllig gestSrt ist; die Zahl der Ganglienzellen ist, soweit sich beim Vor- 
handensein so vieler fremder Bestandteile in der Rinde dariiber etwas sagen l~$t, 
nur gering, normale Zellen finden sich nur ganz vereinzelt und die meisten befinden 
sieh im Zustand der ehronisehen Ver/inderung. Die Gl ia  ist (an Weigertschen 
Gliapr~paraten) sehr stark vermehrt, es besteht ein diehtes Randfilzwerk mit 
unz~hhgen faserbildenden Gliazellen, die stellenweise in dem yon kriimeligen 
Massen freigebliebenen Randsaum pallisadenfSrmig angeordnet sind, auch die 

Fig. 4. 

iibrigen Partien der Rinde und der erkrankten Markmasse sind von einem diehten 
Gliafleehtgewebe durchsetzt und die Gef~Be von Gliafasern dicht umsponnen. 

I n  kurzer  Zusammenfassung  ist  zu sagen, dal~ es sich kl inisch 
im vor l iegenden Fa l le  um eine Pa ra lyse  bei e inem weibl ichen Ind iv i -  
d u u m  hande l t ,  bei der  die k6rper l ichen S y m p t o m e  erst  kurz  vor  dem 
Ex i tu s  in genfigender  Vol ls t~ndigkei t  vo rhanden  waren,  so da$  eine 
siehere Diagnose  ziemlich sp~t  m6glieh wurde.  Es seheint  ein E rk ran -  
kungsfa l l  von nur  kurzer  Dauer  (ca. 1 Jahr )  gewesen zu sein, jedoeh 
s ind  le ider  die anamnes t i schen  Not izen  nur  dfirft ig und  unsicher,  und  
aueh  fiber eine vorausgegangene  Lues - -  es is t  nur  ein A b o r t  b e k a n n t  - -  
l~Bt sich nichts  Bes t immtes  sagen. 
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Bei der Sektion wird die Diagnose wieder zweifelhaft; es besteht 
Hydrocephalus externus, Lepto meningitis ehronica, eine nut  un- 
bedeutende Atrophie (Gewieht 1200 g), Granulationen im 4. Ventrikel 
und der oben besehriebene Herd im Gebiet des linken oberen Parietal- 
lappens. Erst  die mikroskopisehe Untersuchung zeigt, dab dennoeh 
eine P~ralyse vorliegt: es finder sieh St6rung der Reihenanordnung 
der nerv6sen Rindenelemente, chronisehe Ver~nderungen und Schwund 
derselben, Infiltrate yon Plasmazellen und Lymphoeyten in der Pia 
und um die Gef~l]e, sowie St~bchenzellen und eine Wueherung der 
Glia um die GefKBe und des Randsaumes. Daneben finden sich noch 
an mehreren Arterien eine Vermehrung und Vergr6flerung der Gef~fl- 
wandzellen, wie sie yon A l z h e i m e r  1) als fiir Lues charakteristiseh 
beschrieben sind und an einer Stelle der Pia eine mehrkernige Zelle, 
welche ihrem ganzen Bau nach wohl als luetische Riesenzelle ange- 
sproehen werden mull. Auch der Herd im linken oberen Scheitell~ppehen 
weist luetisehe Gef~fiver~nderungen, eine Endarteriitis, in Pia und 
Gehirnsubstanz auf. Bis so weir ist der Befund einfach, eine Kom- 
bination von Paralyse und Lues ist durchaus nicht sehr selten .(Str~ ui~- 
l e r  ~) u .a . ) ,  in der Literatur sind eine ganze Reihe von derartigen 
F~llen bekannt, auch in hiesiger Anstalt wurden in den letzten Jahren 
zwei derartige F~lle (suffer den anfangs erw~hnten Herderkrankungen) 
beobachtet,  in denen neben aUgemein-paralytisehen Erseheinungen 
1. bei einem 42j~hrigen Mann miliare gumm6se Neubildungen und 
Erweiehungsherde im linken Schl~fenlappen und 2. bei einem 47j~h- 
rigen Mann im rechten Stirnhirn regressive ver~nderte gumm6se Herde 
und starke endarteriitische Ver~nderungen bestanden. 

Sehwieriger ist die Deutung der iibrigen Befunde im Herd. Es 
besteht Gin excessiver Reichtum an kleinen arteriellen GefEBen und 
Kapillaren. Ein zurzeit fortschreitender ProzeB scheint es nicht zu 
sein, nirgends finden sigh Sprossungsfiguren an den Harngef~Ben, nir- 
gends Blutungen oder aueh nur Residuen Mter Btutergiisse in der 
Gestalt yon Pigment usw. Dabei sieht man kaum ein normales GefEB, 
viele yon ihnen sind hyalin entartet,  oder ihre Muskularis briiehig, 
besonders leieht durehlEssig fiir die fliissigen Blutbestandteile und um- 
geben yon Fibringerinnseln, das in Netzform angeordnet ist, und am 
auffElligsten sind die kriimeligen amorphen Massen, welche sich in den 
MuskelzeUen der kleinen Arterien finden, ihnen jenes groteske, wurm- 
artige Aussehen verleihen und wohl identisch mit Ehnlichen, um die 

1) Alzheimer, Die syphilitischen GeistesstSrungen, Sitzungsbericht. Zen- 
tralbl, f. Neurol. u. Psychiatric, N. F., 20, 294. 1909 und Sagel, ~ber einen 
Fall von endarteriitischer Lues usw. Diese Zeitschr. Orig. I, 367. 1910. 

2) Str~iul~ler, ~ber zwei weitere F~ille yon Kombination cerebraler Lues 
mit progressiver Paralyse. Monatsschr. f. Psych. u. Neurol. ~7. Heft I. 
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Gef~Be in geringer Menge bis zu groBem tterde angeh[iuften Massen 
sin& Nirgends ist ein Anzeiehen vorhanden, dat3 es sich um nekrotische, 
um Erweiehungsherde oder dgl. handelt, alle Zeiehen dafiir fehlen 
vSllig und man muB sie wolff fiir albuminSse Exsudiktionsprodukte 
der Gefs halten. 

Fragen wir uns, wie alt diese Gefs sein mSgen, so ist wohl nicht 
anzunehmen, dal~ es sich um eine kongenitale Bildung handelt;  die 
starke Gliawucherung, welche noeh fortbesteht, wie es sich an den 
zahlreichen faserbfldenden Gliazellen zeigt, weist darauf hin, dal3 der 
ProzeB nieht yon allzu langer Dauer sein kann und da die Lues so 
reich an absonderlichen Erscheinungen ist, so liegt es wohl nicht aul3er 
dem Bereich der MSglichkeit, dal3 auch vorliegendes Bild in der Lues 
seine Ursache hat  und dab die wurmfSrmige Gestaltung mancher 
kleinsten Arterien als ein Verbindungsglied hiniiberfiihrt zur Periar- 
teriitis nodosa, deren luetische Atiologie V e r s ~ z) fiir wahrscheirdich h~lt. 

Meinem hochverehrten Chef, Herrn Geheimrat Peretti,  spreche ich 
fiir die freundliche ~berlassung des Materials meinen verbindlichsten 
Dank aus. 

Erkl~ung der Mikrophotographien. 
Fig. 1. LupenvergrSBerung, Toluidin. Herd im linken Lobus parietalis superior. 
Fig. 2. Leitz. Schwaehe Vergr6Berung. - -  Toluidin. Mitre der Rindensubstanz 

aus Fig. 1. Oben ein Herd yon amorphen Massen. 
Fig. 3. Schwaehe VergrSBerung. ToluicUn. Aus dem Herd. Unten ein Gef~13, 

umgeben yon einem Wall yon amorphen Massen. 
Fig. 4. (}[immersion. Toluidin. Kleine, wurmf6rmig aussehende Arterie aus der 

Rinde des Herdes mit Spangenbildung in der Wand. 

1) Vers~, Periarteriitis nodosa u. Arteriitis syphilitica cerebralis, zitiert naeh 
dem Jahresbericht f. Psychiatrie u. Neurologie 1907, S. 291/91. 


